U   Erfahrung in ^ Kinetik des Kreisel*.
ÖTC
von einem' Kräftepaar lieber von einer Jfrekkmft (oder einem Drehmoment) reden/ Die Richtung des der Drehkraft ihrer Definition nach zurrenden Vektors bezeichnen wir auch als „Axe der Dreh, braft«- den Sinn des Vektors markieren wir durch einen Pfeil, der die Axe in solchem Sinne mngiebt, als die Kräfte des Piwres von der Axe aus gesehen zu wirken scheinen. Die Dimension der Drehkraft ist Kraft mal Hebelarm (j) = m -s) - Als Gegensatz zu dem Ausdrucke Drehkraft (Kräftepaar) gebrauchen wir vorübergehend das Wort ScUebekraft (Einzelkraft).
Wir müssen uns nur hüten, mit dem Ausdrucke Drehkraft die Vorstellung zu verbinden, als ob die Drehkraft bestrebt wäre, um eine bestimmte gerade Linie zu drehen. Die Einführung der Drehkraft geschah ja hier auf rein statischem Wege. Von ihrer kinetischen Wirkung kann, erst später die Rede sein, wenn wir über die Masaen-yerteilung des Körpers bestimmte Voraussetzungen gemacht haben werden, wo wir dann überhaupt von der kinetischen Wirkung der Kräfte handeln. Ebensowenig soll natürlich durch die Bezeichnung Hchiebekraft die Vorstellung erweckt werden, als ob die kinetische Wirkung der Schiebekraft notwendig in einer Parallelverschiebung bestände.
Wir gehen nun auf das allgemeine Problem der Statik ein, setzen also voraus, dals die Kräfte in beliebiger Weine räumlich durch den starren Körper verteilt sind. Wir verfahren dabei wie üblich folgendermaßen: Wir nehmen einen beliebigen Punkt O als BemffsjmnM an und legen durch diesen zu jedem der gegebenen Kraftvektoren oinen gleichsinnigen und einen entgegenninnigeri Vektor hindurch Die gegebenen Kräfte fassen wir mit den entgegengeriditeten Kräften durch 0 je zu einem Kräftepaar zusammen und erHetzen letzteren nach der obigen Regel durch den Vektor einer Drehkrafi,, woboi wir al« Anfangspunkt des Vektors passend den Bezugspunkt (/ wählen werden. Wir erhalten so ebensoviel Drehkräfte, als di«» Anmhl der urnprilnglzehen Kräfte betrug. Alle diese Drehkräfte netzen wir zu mner resultierenden Drehkraft 'D zusammen, deren Axo tlutvh O ^\nm möge. Es bleiben dann noch die den gegebenen gleiehg(;riohtrte!f Krüffoi (Schiebekräfte) durch 0 übrig, Auch diene sety,en aio.li v.\\ riner Itesultieren-den S zusammen. Daher der Satz:
Ein beliebiges an mser&n starrm JKörj>w anifwifaidea Krafbystcm ld(st sich ersetzen dwch die Kombinatim einer vnn einem beliebigen Punkte 0 auslaufmden Schiebekraft 8 und em/r DrMraft 1).
Wir erwähnen noch die allgemeine Regel zur Berechnung von S und D. Es sei P< eine der an unserem Körner angreifenden Kräfte

